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Sore t’s sogenanntes unoxydirbares Gusseisen oder 
weisses Messing. 

8 o r  e t hat durch Zusammenschmelzen von Zink, 
Kupfer und Gusseisen eine Metalllegirung erzeugt, die 
0,I Kupfer und 0,l Eisen enthalt und sehr merkwiirdige 
Ei enschaften besitzt. Sie hat das Ansehen des gewohn- 

und Eisen und zLher als Qusseisen sein. Sie haftet nicht 
an den Metallformen, in die man sie giesst, und hillt sich 
an der Luft ohne zu rosten. Die Legirung sol1 zur 
Erbauung von Maschinen, auch als Metal1 zu Gusssachen, 
Statuen dienen konnen, indem man in diesen Gegenstan- 
den entweder das darin enthaltene Kupfer blosslegt oder 
sie mit Metallniederschlagen bedeckt. (Polyt. Notizbl. 

lic Q en Zinks, sol1 dabei aber eben so hart als Kupfer 

1854.) B. 

Priifung des Zinkoxyds auf Cadmium, 
Das Zinkoxyd wird, wie St. Claire-Deville schon 

gezeigt hat, durch das Wasserstoffgas nicht reducirt. Die- 
ser Umstand kann nach Bsrreswil  benutzt werden, um 
es auf Cadmium zu priifen, welches letzteres bekanntlich 
durch Wasserstoff reducirt wird. Man verfahrt folgender- 
maassen : 

Das zu riifende Zinkox d wird in einer Glasrohre 

samer Strom reines trocknes Wasserstoffgas dariiber ge- 
leitet. Das reducirte Cadmium bildet dann im kalten 
Theile des Rohres einen Spiegelring. Das Stiick, worin 
sich derselbe befindet, schneidet man ab und setzt es der 
Wirkung des Chlorwasserstoflgases aus, indem man es 
einfach uber eine mit Salzsaure geftillte Flasche halt, her- 
nach der Wirkung des Ammoniaks, hierauf des Schwefel- 
wassemtoffs und endlich des Chlors. Nach der Einwir- 
kung des Chlors bringt man noch 1 Tropfen Kali auf die 
Ringfkche. Bei dein genannten Verfahren erhdt man 
alle zur Erkennung der Cadmiumsalze wichtigen Cha- 
raktere. 

Auf diese Weise lasst sich selbst noch */loooo Cad- 
miumoxyd im Zinkoxyd entdecken. (Journ. de Pharm. et 
maim. Sept. 18544 A. 0. 

zur dunkeln Eothgltihhitze ge i racht und dann ein lang- 




